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Startschuss zur Frühjahrsmeisterschaft 2018 
 

Auch wenn es die beinahe arktischen Temperaturen gegen Ende Februar nicht 

vermuten haben lassen: die Winterpause neigt sich dem Ende zu, König Fußball 

übernimmt wieder die Regentschaft, und das ist gut so, denken sich Viele. 

 

Rufen wir uns kurz die Herbstmeisterschaft in Erinnerung: 

Nach einem starken Finish (12 Punkte aus den letzten 5 Runden) belegen wir mit 21 Punkten 

den 5. Platz. Das ist die zweitbeste Saisonbilanz nach dem Aufstiegsjahr 2013. Diese 

Punkteanzahl verdient umso mehr Beachtung, mussten doch aufgrund der Spielfeldsanierung 

insgesamt 8 Spiele in der Fremde ausgetragen werden. 

Die Vorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft war wie immer intensiv, nicht weniger als 

9 Aufbauspiele standen auf dem Programm. Sie verlief aufgrund von Urlauben, schwierigen 

Arbeitszeiten und diversen Verletzungen und Krankheiten zwar nicht immer optimal, aber 

dennoch erfolgreich. Die Mannschaft ist auf jeden Fall gewappnet und heiß auf den ersten 

Gegner und freut sich auf das erste Heimspiel. 

Für die Frühjahrsmeisterschaft haben sich die Jungs von Chefcoach Wolfgang Nagl viel 

vorgenommen, noch dazu, wo 8 Heimspiele auf dem Programm stehen und der SK ADmira 

traditionell als gute Frühjahrsmannschaft gilt. 

 

Im ersten Spiel der Frühjahrsmeisterschaft trifft unsere Mannschaft auf den 3. Platzierten 

St. Martin/Mühlkreis, gegen die wir uns im Herbst 0:3 geschlagen geben mussten. Das 

Ergebnis war aber nicht Ausdruck der Überlegenheit des Gegners sondern vielmehr Zeugnis 

mangelnder Chancenverwertung auf Seiten des SK ADmira; Revanche ist also angesagt. 

 

Samstag, 17. März 15:30 Uhr – Sportunion St Martin  
Vorher: 13:15 Uhr Team Ib 

 

Matchsponsor für dieses Spiel: 

 
 



Last Call: Bis zum Anpfiff der ersten Runde haben sie auch noch die Möglichkeit, sich am 

AD-Win-Tippspiel zu beteiligen und damit den AD-Nachwuchs zu unterstützen, denn die 

Hälfte des Einsatzes geht an die AD-Nachwuchsabteilung. Den Tippschein sowie viele 

weitere Informationen über das Vereinsgeschehen finden sie unter www.admira.at. 

Nachfolgend finden sie die Termine der Frühjahrsmeisterschaft: 

 
Mini-Spielpläne liegen in der Vereinskantine zur freien Entnahme auf 

 

Bausteinaktion – Verlosung der Preise: 

In der Halbzeitpause des Spiels erfolgt die Ziehung der Gewinner aus der in der Winterpause 

durchgeführten Bausteinaktion. Diese Bausteinaktion wurde ins Leben gerufen, um Geld für 

die dringende Renovierung und Neugestaltung der Kampfmannschaftskabine zu sammeln.  

Und so sieht die Kabine nach der Neugestaltung jetzt aus, ein wahres Schmuckkästchen ist 

aus ihr geworden. Trainer und Mannschaft sind vom neuen “Heiligtum“ am AD-Platz hellauf 

begeistert; Coach Wolfgang Nagl meinte sogar, er habe sich noch nie in seiner Laufbahn als 

Spieler oder Trainer in einer derart hochwertig ausgestalteten Kabine umgezogen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admira.at/


 

Bedanken möchten wir uns speziell bei folgenden zwei Sponsoren, ohne deren tatkräftige 

Unterstützung – sei es in Form von Arbeitsleistung oder Materialspenden – eine Realisierung 

in dieser Form nicht möglich gewesen wäre: 

  
 

Verlost werden 2 Bilder des renommierten Linzer Künstlers Alfred Hansl, einem AD-

Urgestein seit über 35 Jahren. Die beiden von ihm extra für diese Bausteinaktion 

angefertigten Bilder (Acryl auf Leinwand) im Format 60 x 60 cm tragen den Titel “ADmira 

for ever“ 1 und 2 und enthalten Elemente im typischen ADmira-violett: 

 

  
 

 

Im Namen der Vereinsleitung/Bereich Marketing: 
Harald Schiesser – Rudolf Stütz – Wolfgang Weißenböck – Max Schobesberger 



 

 

 

ab monatlich EUR 18,- *) 

mit jährlichem Bildwechsel 

oder als Mietkaufmodell. 

*) bei einem Bildwert von EUR 900,- 

 

 

Alfred Hansl, geboren 1959, seit über 35 Jahren überzeugter ADmiraner, zählt zu den 

etablierten Malern der Linzer Kunstszene. 

Seit 1994 ist Hansl freischaffender Künstler mit Atelier in Linz, 2004 eröffnete er die eigene Galerie 

„art & projects in Linz. Seit 1999 leitet Hansl auch Malseminare, mittlerweile ist er ein gefragter 

Dozent bei zahlreichen internationalen Malakademien in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. 

Seine zumeist farbkräftigen abstrakten Bilder bestechen durch souveräne Farbgebung und einer 

ausgewogenen Mischung aus Dynamik und Ruhe. Räume und Tiefen entstehen durch zahlreiche 

Farbaufträge. Chaos und wiedererschaffene Ordnungsprinzipien spielen bei Hansls Arbeit eine 

zentrale Rolle, seine gemalte Emotionalität, mutige und kraftvolle Vorgangsweise macht Energie 
sichtbar und spürbar. 

Eine originelle Möglichkeit, die Bilder von Alfred Hansl zu erwerben, ist die Form eines Mietkaufes; 
Hansl meint dazu: 

„Immer wieder höre ich, dass sich Interessenten gerne meine Bilder zu Hause oder in den 

Geschäftsräumen aufhängen wollen, aber vielen dann doch der (mittlerweile recht beträchtliche) 

Kaufpreis zu hoch ist. Nun habe ich ein Modell entwickelt, um vergleichsweise günstig zu 

einem „Hansl  Bild“ zu kommen. 

Die Lösung lautet: Mieten eines Bildes (oder mehrerer) / ab 18 € monatlich 

Es gibt zwei Modelle: 
1. Jährlicher Wechsel, jedes Jahr ein neues Bild 

2. Mietkauf: Die Miete wird so lange bezahlt, bis das Bild abbezahlt ist und geht dann in den 

Besitz des Mieters über. 

Der Mietpreis für einkommenssteuerpflichtige Personen oder Firmen ist von der Steuer absetzbar. 

Bei Interesse können wir uns gerne einen Termin zu einem persönlichen Gespräch vereinbaren oder 

wir treffen uns gleich bei mir im Atelier oder in meiner Galerie“. 

art & projects 

ATELIER GALERIE Alfred HANSL 

Atelier: Nebingerstraße 2, 4020 Linz 

Galerie: Graben 12, 4020 Linz 

Privat: Parzhofstraße 15, 4040 Linz,  

Tel.: +43 699 10343468 

www.hansl.info 

hansl@liwest.at  

http://www.hansl.info/
mailto:hansl@liwest.at

